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MITGLIEDERBRIEF 2021 
 
Liebe ehemalige Bezirksschülerinnen und Bezirks-
schüler 

Wenn ich meinen letztjährigen Bericht lese, fällt es 
mir schwer, einen spannenden Jahresrückblick zu 
schreiben. Das Corona-Virus bestimmt unser Leben 
weiterhin. Wir sind teilweise eingeschränkt in unse-
rem Handeln, und Viele bekunden Mühe mit den 
verschiedenen Vorschriften.  

Das dritte Come back für die jüngeren Mitglieder, 
der Besuch einer Vorstandsdelegation im Schüler-
parlament und der Austausch mit der Lehrerschaft 
der Bezirksschule fielen dem Virus zum Opfer und 
mussten abgesagt bzw. verschoben werden. Der 
Vorstand tagte lange nicht mehr und blieb über  
E-Mail miteinander verbunden. Vreni von Arx, er-
kundigte sich ab und zu, wie es uns geht und er-
freute uns gleichzeitig mit einem heiteren Spruch.  

Zum Beispiel: "Es macht einer seinen Kollegen da-
rauf aufmerksam, dass er einen schwarzen und ei-
nen braunen Schuh trage! Antwort: Ja, ich weiss, 
dummerweise habe ich noch so ein Paar zu Hause!" 

Erst im vergangenen Juni hielt der Vorstand wieder 
eine "physische" Sitzung ab, um die Organisation 
der GV 2021 an die Hand zu nehmen. Der Vorstand 
war zu diesem Zeitpunkt zuversichtlich und verhal-
ten positiv, dass das Wiedersehen mit einem etwas 
verkürzten Rahmenprogramm planmässig über die 
Bühne gehen könnte. 
 

 
 
Der Beschluss des Bundesrates und die Einführung 
der Zertifikatspflicht per 13. September 2021 veran-
lassten uns schliesslich, die Generalversammlung 
vom November 2021 ausnahmsweise ins Frühjahr 
2022 zu verschieben.  

Ein Auftritt des Chors wäre nicht möglich gewesen, 
und alle auftretenden Schülerinnen und Schüler der 
anderen Ensembles hätten ebenfalls ein Zertifikat 
vorlegen müssen. Der Vorstand ist überzeugt, dass 
zahlreiche Mitglieder auf eine Anreise nach Zofin-
gen verzichtet hätten, da allgemein noch sehr viel 
Skepsis spürbar ist bezüglich der Teilnahme an grös-
seren Veranstaltungen.  

Die Generalversammlung findet neu am 

Sonntag, 15. Mai 2022 

statt. 

Beginn 10.00 Uhr, im Hotel Zofingen 

Der Vorstand ist guter Hoffnung, dass sich die Situ-
ation bis dann deutlich normalisiert hat, und eine 
Durchführung im gewohnten Rahmen möglich ist. 

Wir bitten Sie, dieses Datum in der Agenda zu reser-
vieren. Die Einladung mit Traktandenliste wird im 
April 2022 zugestellt. 

Anlässlich der GV 2019 wurde beschlossen, den Jah-
resbeitrag für die Jahre 2020 und 2021 auf CHF 5 zu 
belassen. Der Vorstand dankt Ihnen deshalb für die 
Überweisung des unveränderten Mitgliederbei-
trags von mindestens CHF 5.– auf das Postkonto  
50-4641-4, IBAN CH 53 0900 0000 5000 4641 4. 
Grosszügige "Aufrundungen" verdanken wir bes-
tens. 

Der Vorstand hofft auf Ihr Verständnis für die Ver-
schiebung der GV und freut sich, Sie im nächsten 
Mai, hoffentlich zahlreich, im Hotel Zofingen be-
grüssen zu dürfen.  
 

Catrin Friedli, Präsidentin  



Bericht des Schulleiters 
Hartnäckig und anstrengend ... 
Vor einem Jahr endete der Bericht des Schulleiters 
der Bez mit den Worten: 

"Was bringen uns die nächsten Wochen und Mo-
nate? Das neue Schuljahr (2020/21) ist unter densel-
ben (Corona-)Bedingungen gestartet, wie das alte 
endete. Wir sind sehr gespannt, ob wir im Herbst 
weitere Lockerungen erleben werden, oder ob sich 
die Situation noch einmal verschärft." 

Natürlich hofften alle auf Covid-Lockerungen im 
Herbst 2020. Und wirklich: Die Zeit vor den Herbst-
ferien verlief gar nicht schlecht: Wir mussten zwar 
einmal den Unterricht für zwei Klassen wegen Qua-
rantäne für kurze Zeit unterbrechen, weil zwei Schü-
ler aus der gleichen Klasse positiv getestet wurden. 
Aber ansonsten konnte das Quartal mehr oder we-
niger nach Plan stattfinden. Sogar die Klassenlager 
der 2. Bez vor den Herbstferien wurden grössten-
teils durchgeführt. Und wir hatten Glück: Es gab da-
bei keine Covid-Probleme. Und auch die Projektwo-
chen fanden anschliessend an die Herbstferien nach 
Plan statt. 
 

 

Maskenpflicht 
Aber nachher wirkten sich die steigenden Fallzahlen 
natürlich auch auf die Schule aus. Nach der Masken-
pflicht für die Lehrpersonen mussten ab Ende Okto-
ber 2020 auch die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe Masken tragen. Was epidemiologisch 
Sinn macht, ist für den Unterricht durchaus auch be-
lastend (wie natürlich auch für andere Berufe). Das 
Tragen von Masken wirkt auf die Dauer ermüdend, 
da die Atmung erschwert wird. Dadurch sank bei ei-
nigen Schülern mit der Zeit auch die Konzentrations-
fähigkeit. Schüler und Lehrpersonen waren oft am 
Abend erschöpfter als in Zeiten ohne Masken. 

Gerade in der Zeit der Pubertät hat es viele Jugend-
liche, die eher leise und oft nicht sehr deutlich spre-
chen. Sie exponieren sich nicht gern vor den Gleich-
altrigen. Auch in "normalen Zeiten" ist es dann 

schwierig, sie dazu anzuhalten, deutlicher zu spre-
chen. Mit Maske sank die Verständlichkeit nochmals 
um einiges, was sich nicht nur in den Fremdspra-
chen negativ auswirkte. 

In der langen Zeit der Maskenpflicht wurde uns allen 
auch wieder bewusst, wie wichtig es ist, das Gesicht 
des Gegenübers zu sehen. Das Mienenspiel der 
Schülerinnen und Schüler sagt häufig etwas darüber 
aus, wie aufmerksam oder begeistert sie gerade 
sind. Da kann die erfahrene Lehrperson mit geeig-
neten Mitteln reagieren. Mit Maske reduziert sich 
dieser Einblick massiv: Geschlossene Augen deuten 
auf "Schüler schläft", offene Augen zeigen "Schüler 
(noch) wach". 
 

 

Erschwerte Planung 

Die Planung von Anlässen wurde zermürbend. Im-
mer in der Hoffnung, die Situation verbessere sich, 
planten wir verschiedene Anlässe – oft mit Varian-
ten. Ein Beispiel sind die Schneesportlager Ende Ja-
nuar: Alle Beteiligten wollten den Entscheid über 
die Durchführung möglichst lange hinausschieben. 
Da seit Ende Oktober die Durchführung von Lagern 
verboten war, wurden die Eltern der für die Schnee-
sportlager angemeldeten Kinder frühzeitig darüber 
informiert, dass es wahrscheinlich sei, dass die La-
ger nicht durchgeführt werden könnten. Die Öff-
nung kam nicht. Gegen Mitte Januar mussten sie de-
finitiv abgesagt werden. Neben den Lagern konnten 
auch die Projektwochen im Winter nicht durchge-
führt werden, da die Lage so angespannt war, dass 
man nicht Schülergruppen über verschiedene Klas-
sen und Schulhäuser für eine ganze Woche mischen 
konnte.  

Und dann stellte sich die Frage erneut wie letztes 
Jahr: Können die Schulschlussfeiern für die austre-
tenden Schülerinnen und Schüler durchgeführt wer-
den? Wenn ja, in welcher Form? Dieser Anlass, der 
früher "Zensurfeier" hiess, hat bei den Abschluss-
klassen und ihren Familien einen hohen Stellenwert. 
In Absprache mit dem Stadtsaal planten wir die 
Feier in drei Teilen, da wir fünf Klassen verabschie- 



deten. Auf diese Weise würden wir knapp unter 
dem Personen-Maximum bleiben, wenn wir pro 
SchülerIn nur zwei Gäste einluden. Erst im letzten 
Moment konnten wir die Anzahl der Gäste pro Schü-
lerIn auf vier erhöhen, weil sich die Vorgaben des 
Kantons auf die letzte Juniwoche hin doch noch et-
was gelockert haben. 
 

 

Aktuelle Lage 

Seit den Sommerferien müssen die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe nun keine Masken mehr 
tragen, die Lehrpersonen nur, wenn sie über län-
gere Zeit den Abstand nicht einhalten können. Das 
erleichtert den schulischen Alltag enorm. 

"Was bringen uns die nächsten Wochen und Mo-
nate?" Ich wage keine Prognosen mehr – wir neh-
men’s, wie es kommt. Und wir freuen uns trotz stei-
gender Fallzahlen am Unterrichten unter fast nor-
malen Umständen. 
 

 

Der neue Aargauer Lehrplan 

Seit einem Jahr werden nun die Schülerinnen und 
Schüler von der ersten bis zur 7. Klasse nach dem 
neuen Lehrplan unterrichtet. Im Schuljahr 2021/22 
folgt nun die 8. Klasse. Die Lehrpersonen sind mit 
grossem Einsatz daran, in verschiedenen Fächern 
die neuen Inhalte mit neuen Lehrmitteln zu vermit-
teln. Das Thema Wirtschaft erhält in "Wirtschaft, Ar-
beit, Haushalt" ein eigenes Gefäss und wird in den 
1. Klassen der Oberstufe von den Lehrpersonen ver-

mittelt, die vorher das Fach Hauswirtschaft unter-
richtet haben. Wie in anderen Fächern ist auch hier 
der Fokus auf Nachhaltigkeit und alltagsbezogene 
Herausforderungen gelegt. Auch "Natur und Tech-
nik", das Fach, welches Biologie, Physik und Chemie 
vereint, legt vermehrt Gewicht auf den Alltag der 
Schülerinnen und Schüler und lässt sie mehr als frü-
her selbst Vermutungen anstellen und in selbst 
durchgeführten Experimenten Erfahrungen zu sam-
meln und Schlüsse daraus zu ziehen. 

Da die Fächer Geschichte und Geografie nun in ei-
nem Sammelfach "Räume, Zeiten, Gesellschaften" 
zusammengefasst sind, werden Querverbindungen 
zwischen diesen Fächern häufiger gemacht und von 
den Lehrmitteln gefördert. 

Auch die neuen Fächer "Medien und Informatik" 
und "Politische Bildung" werden im neuen Lehrplan 
zeitgemäss mit eigenen modernen Lehrmitteln the-
matisiert und damit die Jugendlichen mit den Anfor-
derungen der Zukunft vertraut gemacht. 

Nach altem Lehrplan konnten die SchülerInnen der 
Bez Textiles Werken oder Werken als Freifach wäh-
len. Nun sind beide Fächer zusammen in TTG (texti-
les und technisches Gestalten) in der 7. und 8. Klasse 
obligatorisch und in der 9. Wahlpflichtfach. Auch in 
TTG werden neben den manuellen Fertigkeiten Her-
kunft und Ökologie der Materialien besprochen.  

All die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 
werden im neuen Lehrplan über die ganze obligato-
rische Schulzeit verteilt aufgebaut. Seit diesem Som-
mer haben wir Schülerinnen und Schüler an der Bez, 
die in der 6. Klasse nach dem neuen Lehrplan unter-
richtet wurden – in fünf Jahren kommt der erste 
Jahrgang zu uns, der die ganze Primarschulzeit nach 
neuem Lehrplan absolviert hat. Spätestens dann se-
hen wir, wie sich die Verschiebung der Themen und 
Gewichtungen auf das Wissen und Können der 
SchülerInnen auswirkt. Auch hier werden die einzel-
nen Lehrpersonen aller Stufen gefordert sein, neue 
Inhalte zu fördern und Bewährtes zu erhalten. 
 

Thomas Hirt, Schulleiter Bez Zofingen 
 
 
 
 
 
 
Zu den Bildern (aus dem heutigen Zeichnungsun-
terricht) 
Die Schüler erhielten eine Vorlage mit einem Streifen 
aus einem Kunstwerk (z. B. Van Gogh) drauf kopiert 
und mussten in Stil, Farbe und Motiv den Streifen er-
gänzen. 



Bild aus früherem Zeichnungsunterricht 

Oswald Saxer, genannt "Pinsel" oder "Fletsch", 
wurde 1926 als Zeichnungslehrer an die Bezirks-
schule gewählt und unterrichtete zahlreiche Klas-
sen, bis er 1958 in den verdienten Ruhestand trat. 

Als letzte Klasse von Oswald Saxer erhielt der Jahr-
gang 1945 die Aufgabe, nachstehendes Gedicht in 
einer Zeichnung darzustellen:  

"Zwerge läuten den Frühling ein mit weissen und 
gelben Glöcklein fein 
Elfen tanzen im Sonnenlicht, lauschen, was der 
Märzwind spricht. Kommt ein Käfermann vor sein 
Haus, putzt sich die Brillengläser aus… 
Der Winter hockt am Schattenrain, stopft sich sein 
Stummelpfeifchen ein, tut als ging ihn alles nichts 
an… Aber schon fängt er zu laufen an – hopp hopp 
über Stock und Stein, ein Schmetterling gaukelt hin-
ten drein." 

 

Mitgliederkontrolle 
Eine aktuelle Mitgliederadressdatei ist uns sehr 
wichtig. Die Adressen werden aufgrund der Anga-
ben auf dem Bankbeleg resp. Einzahlungsschein 
überprüft und korrigiert. 

Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse 
und gibt dem Verein keine weiteren Angaben wei-
ter. Ihre Adressänderung senden Sie deshalb bitte 
an: Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12, 4806 Wikon 
oder per E-Mail: vreni.von.arx@vtxmail.ch 

Adressverwaltung – Dringende Bitte 
 Die aufwändige Adresskontrollarbeit können 

Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende 
Punkte beachten: 

Beim Zahlungsauftrag unbedingt erwähnen, 
für wen die Einzahlung gilt, vor allem, wenn 
der Kontoinhaber nicht identisch ist mit dem 
Mitglied (Name, Vorname, Mädchenname, 
Mitglied-Nr., welche auf dem Couvert neben 
der Anschrift ersichtlich ist, z. B. VEB 00 000). 

 Geburtsjahr angeben (Schuljahrgang, wenn 
nicht identisch mit Geburtsjahr).  

 Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht 
bargeldlos möglich): Adresse vollständig, Vor-
name ausschreiben – deutlich lesbar! 

 Zur Beachtung: Bargeldeinzahlungen verursa-
chen Spesen beim Empfänger (VEBZ) 

 Hinweis Versand: Ehepaare können die Sen-
dung doppelt erhalten. Dies ist aus administra-
tiven Gründen unvermeidbar. 

 

Homepage www.veb-zofingen.ch für  
 Ideenbörse 
Ideen und Anregungen, wie wir unser Ziel, die Ver-
bindung mit der Bezirksschule und unter den Ehe-
maligen fördern, ergänzen und erweitern könnten 
sind jederzeit willkommen und können über 
www.veb-zofingen.ch/kontakt an den Vorstand ge-
richtet werden. 
 
 Neue Mitglieder 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Beitritts-
erklärungsformulare können auf www.veb-zofin-
gen.ch/mitgliedschaft ausgefüllt werden. 
 
 Klassenzusammenkünfte 
Auf www.veb-zofingen.ch/anlaesse können Organi-
satoren und Organisatorinnen von Klassenzu-
sammenkünften Daten, Ort und Zeit für Klassentref-
fen ankündigen sowie Kontaktadressen aufschalten 
lassen.  

Anmeldungen nimmt die Präsidentin catrin.friedli@ 
bluewin.ch gerne entgegen.  
 
…. Galerien unserer Anlässe und vielen wei-
teren Informationen  
 


